Strophe 1 : Les gilets jaunes
Dieser Text ist für mes frères im Westen
Sie nennen sich gilets jaunes, auf Deutsch die Gelbwesten
Die Proteste sollen zeigen, dass sie so da nicht mitmachen
Solidarité de Stuttgart-Wangen à Strasbourg- Koenigshoffen
Politika është politika, ata duhet të kritikojnë

(= Politik ist Politik, sie sollen Kritik einstecken)

Macron duhet të kuptojë se nuk mund të bëjë

(= Macron devrait comprendre qu’il ne peut rien faire)

Asgjë me këto taksa që blejnë bukë për djemtë

(= Mit diesen Steuern kaufen sie Brot für Ihre Söhne)

(albanisch)

Die Gelbwesten protestieren wie 1789 und keiner zuvor,
Sie ziehen alle mit rein, was für ein Horror,
Manche Aspekte sind schon gut
Doch sie übertreiben es mir ihrer Wut

Strophe 2: Strasbourg
Ça s’est passé le 11 décembre
Da kam der Psychopath
Ohne schlechtem Gewissen in den Weihnachtsmarkt
Was dachte er sich nur dabei? Überall diese Schießerei
Er zögerte nicht lange und zielte mit seiner Waffe
Pang Pang und alles ist vorbei.
Nous chantons tous „Straßburg du bist in unserem Herzen“
Über so ein Thema darf man nicht Scherzen
Für euch zünden wir die Kerzen
Das war ein Massaka, en francais un attentat
wir werden beten und beten denn sowas darf nicht wieder eintreten
je jure das wird nie wieder passieren das kann ich sogar garantieren
toje bilo strasno, to mi još ni je jasno

(= Das war sehr schlimm, ich kann es immer noch nicht verstehen)

u meni se place, svaki dan jace i jace

(= In mir weint es, jeden Tag stärker und stärker)

cijeli svjet misli na onaj dan, to je bio od Chekatta plan

(kroatisch)

(= die ganze Welt denkt an diesen Tag, das war Chekatt sein Plan)

to necu nikada zaboraviti

(= das werde ich nie vergessen)

za mene ce to uvijek ružan dan biti

(= für mich bleibt das immer ein hässlicher Tag)

Strophe 3: Les attentats
7 janvier 2015 pendant le match de l‘équipe tricolore
On a entendu les bombes dehors
Il a blessé et tué beaucoup de Menschen
An die wir alle auch noch heute denken
Anschlag auf Hebdo Charlie, c’est la vie à Paris
Leute gingen auf die Straßen mit „Je suis Charlie“ als Plakaten
Zwei maskierte Täter schießen auf Menschen wie Verräter
Elf unschuldige Personen getroffen von Kanonen
Ils allument des bougies
Pour ceux qui ont perdu la vie
Non sei più sicuro uguale dove vai

(= Du bist nicht mehr sicher, egal wo du hingehst)

Stai rubando la vita dalle persone più belle e tu lo sai

(= Du klaust das Leben von den schönsten Personen und weißt es)

Un uomo innocente muore

(= ein unschuldiger Mann stirbt)

Per via di uno senza cuore

(= wegen jemandem ohne Herz)

Athu avange ninge

(= die sind böse)

(italienisch)

(tamil, Sri Lanka)

Wo bleibt denn hier die Nächstenliebe?
Aber ich werde vergeben, man lernt wie wichtig es ist,
Durch Erfahrungen, die man nie vergisst
Olo prospatho kal sto telos to mporo.

(= Immer versuch ich es und am Ende kann ich es)

Sto telos tha ta matho kal dinata that ta fonaso.

(=Am Ende werde ich es lernen und es laut überall rufen)

Teroristler komşularımız basiyor

(= Terroristen attackieren unsere Nachbarn)

Canim arkadaşlar diye bagriyorum

(= Ich schreie meine liebe Freunde)

Askerlerimiz bizi herseyden koruyor

(= Unsere Soldaten beschützen uns vor alles)

Fransa'yı cok seviyorum

(= Ich liebe Frankreich so sehr)

(türkisch)

(griechisch)

